smap store -

Die Mobilitätsplattform
für Geschäfte und
Dienstleister
Helfen Sie Ihren Kunden schnell & einfach den
Weg in Ihre Filialen zu finden – mit der smap
store

Video ansehen und mehr über

unsere smap Lösungen erfahren.

Der smap FilialFinder

Mit der intuitiven Routen- und Kartenlösung
der smap store gelangen Ihre Kunden auf
dem besten Weg zu Ihren Filialen
Unser Filialfinder smap store kann in jede Website oder jedes CMS leicht
eingebunden werden. Die Anwendung lässt sich dem gewünschten
Stil und Farbschemata der Website individuell anpassen. Auf Wunsch
integrieren wir in Ihre smap eine inter- und multimodale Anfahrtsplanung.
So können Sie gezielt nachhaltiges Verkehrsverhalten fördern.
Die Filialen lassen sich bei der smap durch verschiedene Sucharten

Service

Wir beraten Sie entlang des Digitalisierungsprozesses, von der Konzepterstellung über die Umsetzung
bis hin zur Implementierung.

Responsive Webdesign

Alle smaps verfügen über ein dynamisches Layout.

Kompatibilität

Egal ob Webseiten, Apps oder Terminals – alle

auffinden. Zusätzlich können Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten,

Anwendungen sind miteinander kompatibel. So

Telefonnummer, Stoßzeiten, Service-Angebote und vieles mehr zu den

erhalten Nutzer auf allen Touchpoints konsistente

Suchergebnissen hinterlegt werden.
Bei uns erhalten Sie eine individuelle Beratung für Ihre optimale Lösung.
Wir unterstützen Sie während der kompletten Laufzeit und erstellen mit
Ihnen Ihre smap store, die an das Corporate Design Ihres Unternehmens
angepasst ist.

Die „smart mobility map (smap)“ ist ein innovatives Ökosystem digitaler
Lösungen und Services. Von der intermodalen Fahrplanauskunft, über
Buchung, CO2-Rechner und Data Analytics bis hin zu Bezahlung verschiedener
Verkehrsanbieter können alle Dienste gebündelt angeboten werden.

Informationen.

Benutzeroberfläche

Das Frontend ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut. Im Fokus jeder Lösung steht die stetige
Weiterentwicklung der User Experience.

Modularer Aufbau

Die smap Plattformen sind einfach und jederzeit
um weitere Funktionen erweiterbar.

Sämtliche Mobilitätsangebote und individualisierte Filialstandorte werden übersichtlich dargestellt – von Öffi-Verbindungen, Baustellen
bis hin zu Parkmöglichkeiten. Über die intuitive Handhabung der Filterfunktion kann nach präferierten Verkehrsmitteln, Orten und weiteren
Informationen gefiltert werden. Für jede Reiseauskunft kann dem Fahrgast der entsprechende CO2-Wert und die Live-Positionen von Bus- und
Bahnverkehr angezeigt werden.

Die smap store - für
Geschäfte und Dienstleister
Die Top 11 Vorteile auf einen Blick
Das gesamte Mobilitätsangebot - lokale sowie große
Anbieter – wird in einer Plattform sichtbar und
zugänglich gemacht
Reduzierung der Emissionen durch intelligente
Vernetzung der Verkehrsmittel
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Übersichtliche Darstellung und schelles Auffinden
der Filial-Standorte.
Diverse Filtermöglichkeiten (Öffnungszeiten /
Verfügbarkeit...)
Übersichtliche Darstellung der Lage vor Ort

Lösung des First-/ Last-Mile Problems mittels interund multimodaler Verbindungen von Verkehrsmitteln

Besonderheiten von Filialen hervorhebbar

Reiserouten digital planen, buchen und bezahlen in nur
einer Plattform

SEO Konformität: Darstellung der Stores in den
Suchmaschinen

Omnichannel - smaps sind als digitale Karte,
Web-Widget, öffentlichen Terminal und App verfügbar
Nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastruktur

Erfahren Sie mehr über unsere smap store.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen uns auf unserer Homepage.

Auer Straße 19,
76227 Karlsruhe

+49 (0)721 660 72 45
info@raumobil.com

www.raumobil.com

